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Früh übt sich: DGI-Urkunde für Studierende der Zahnmedizin

Fachgesellschaft rechnet Ausbildung im Studium 
auf postgraduales Curriculum an
An der Poliklinik für Zahnärzt-
liche Prothetik der Universität 
Tübingen konnten jetzt 21 Studie-
rende der Zahnmedizin eine Ur-
kunde der Deutschen Gesellschaft 
für Implantologie entgegenneh-
men. Die Urkunde bescheinigt die 
Teilnahme an Vorlesungen und 
Übungen in Implantologie und er-
lässt diesen Studenten nach ihrem 
Examen zwei Wochenendkurse 
des DGI-APW-Curriculums Im-
plantologie
„Schon heute und erst recht in der Zu-
kunft wird kein Weg an der Implantolo-
gie vorbeiführen. Die Patienten erwar-
ten immer angenehmeren Zahnersatz, 
sowohl aus ästhetischer als auch aus 
funktioneller Sicht.“ So begründet 
cand. med. Marc Witstruk von der Uni-
versität Tübingen, warum er sich schon 
im Studium intensiv mit der Implanto-
logie beschäftigt hat. Witstruk gehört zu 
jenen 21 Studierenden der Zahnmedi-
zin, die sich zusammen mit ihren Leh-
rern Prof. Dr. Heiner Weber und Prof. 
Dr. Germán Gómez-Román von der Po-
liklinik für Zahnärztliche Prothetik der 
Universität Tübingen am 27. Mai 2011 
strahlend und voller Stolz mit ihren 
druckfrischen DGI-Urkunden präsen-
tierten. 

Freiwillige Vorlesungen und 
Übungen

Die Urkunde der Fachgesellschaft bestä-
tigt, dass die Studierenden während 
zwei Semestern jeweils an einer freiwil-
ligen Implantologie-Vorlesung (eine 
Stunde pro Woche) sowie an vier prakti-
schen Übungen teilgenommen haben. 
So viel Fleiß und Engagement würdigt 
die Deutsche Gesellschaft für Implanto-
logie nicht nur mit einer Urkunde: Die 
Ausbildung wird zeitlich und finanziell 
im Rahmen des Curriculums Implanto-
logie von DGI und APW anerkannt – ab-
hängig vom Umfang der Ausbildung. 
Die Studierenden der Universität Tübin-
gen sind – wenn Sie zu einem späteren 
Zeitpunkt das Curriculum Implantolo-

gie der DGI absolvieren – von der Teil-
nahme am „Intro-Wochenendkurs“ und 
am ersten Kurswochenende „Einstieg in 
die Implantologie“ freigestellt – ein zu-
sätzliches Bonbon, das die Arbeit ver-
süßt. „Die einstündige Anfängervor-

lesung läuft im Wintersemester, die Vor-
lesung für Fortgeschrittene im darauf-
folgenden Sommersemester“, be-
schreibt Prof. Gómez-Román das Ange-
bot. In den vier Hands-on-Kursen wer-
den verschiedene Implantatsysteme 
vorgestellt und die Studierenden führen 
Chirurgie, Prothetik und eine Augmen-
tation am Phantomkiefer durch. 

Dieses Konzept kommt auch bei den 
Studenten an: „Besonders gut hat mir 
die Vielzahl der präsentierten Implan-
tatsysteme gefallen, da man so einen 
kleinen Überblick bekommen konnte. 
Auch die Hands-on Kurse waren toll“, 
erzählt Marc Witstruk, der sich gleich-
wohl noch Übungen an Schweinekie-
fern vorstellen könnte. 

Bereits zum dritten Mal konnten an 
der Universität Tübingen die DGI-Ur-
kunden überreichen werden. DGI-Ur-
kunden wurden auch schon zweimal 
Studierenden der Ludwig-Maximilians-
Universität München sowie je einmal an 

der Berliner Charité und an der RWTH 
Aachen überreicht.

Vorbildliches Engagement

„Über dieses vorbildliche Engagement 
an der Universität Tübingen freuen wir 
uns und halten dies für wichtig“, sagt 
DGI-Präsident Prof. Dr. Dr. Hendrik Ter-
heyden, Kassel. „Die DGI hat daher be-
gonnen, solche Kooperationen aus-
zubauen und zu intensivieren“, ergänzt 
DGI-Vizepräsident Dr. Gerhard Iglhaut, 
Memmingen.

Barbara Ritzert, Pöcking
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